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HYGIENE-KONZEPT SPORTBETRIEB IN DEN SPORTHALLEN IN MAGSTADT 
AB DEM 14.09.2020 
 
Das nachfolgend aufgeführte Konzept wurde an die neuen Vorgaben angepasst und bezieht sich auf die 
neue Corona-Verordnung Sport (Verordnung des Kultus- und Sozialministeriums über die Sportaus-
übung) vom 3. September 2020.  
 
 
Allgemeine Vorgaben 
 

• Auf dem Weg zur Sporthalle, insbesondere im Eingangsbereich und in den Gängen besteht die 
Pflicht eine Mund-Nasenschutz-Bedeckung zu tragen ! 

• Das Betreten der Halle erfolgt immer über den Sportlereingang. 
• Ein- und Ausgänge sind mit Schildern gekennzeichnet. 

 Eingang Halle 1 + 2 erfolgt über den Sportlereingang. 
 Eingang + Ausgang vom Erfrischungsraum ist der Zuschauer-Zugang. 
 Ausgang der Halle 1 erfolgt über die Außensportanlage. 
 Ausgang der Halle 2 erfolgt über die separate, orangene Außentüre. 

• Beim Betreten der Sportstätte sollten die Hände desinfiziert werden (Desinfektionsmittel wird vom 
Sportverein bereitgestellt). 

• Abseits des Sportbetriebs ist ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen ein-
zuhalten.  

• Falls Räumlichkeiten die Einhaltung des Mindestabstands nicht zulassen, sind sie zeitlich versetzt 
zu betreten und zu verlassen. 

• Körperkontakt, insbesondere Händeschütteln oder Umarmen, ist zu vermeiden. 
• Der Aufenthalt in Toiletten, Duschen und Umkleiden ist so zu begrenzen, dass ein Mindestab-

stand von 1,5 Metern zwischen den Nutzerinnen und Nutzern eingehalten werden kann. Der 
Aufenthalt in Duschen und Umkleiden ist zeitlich auf das unbedingt erforderliche Maß zu be-
grenzen. 
 
 

Trainings- und Übungsbetrieb 
 

• Nur gesunde und symptomfreie Sporttreibende nehmen am Training teil. Andernfalls ist eine Teil-
nahme nicht möglich. 

• Personen, bei denen COVID-19 diagnostiziert wurde, dürfen frühestens nach 14 Tagen (gerech-
net ab dem Tag der Erkrankung) wieder am Training teilnehmen.  

• Für die Durchführung des Trainings- und Übungsbetriebs gilt die 20 Personenregel. 
 Ausnahme möglich 

o Wenn durch Beibehaltung eines individuellen Standorts oder durch eine ent-     
sprechende Platzierung der Trainings- und Übungsgeräte der Mindestabstand von 
1,5 Metern durchgängig eingehalten werden kann. 

o Wenn für deren Durchführung eine höhere Personenzahl zwingend erforderlich ist. 
(Fußball) 
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• Während des gesamten Trainings- und Übungsbetriebs soll der Mindestabstand von 1,5 Metern 
zwischen sämtlichen anwesenden Personen eingehalten werden. 

 Ausgenommen sind für das Training oder die Übungseinheit übliche Trainings- und 
Übungssituationen (Kontaktsportarten) 
 
 

• Sofern der Trainingsbetrieb in Gruppen stattfindet, soll eine Durchmischung der Gruppen vermie-
den werden. 

• Soweit durchgängig oder über einen längeren Zeitraum ein unmittelbarer Körperkontakt erforder-
lich ist, sind in jedem Training möglichst feste Trainingspaare zu bilden. 
 

Trainingsgeräte 
 

• Trainingsutensilien können verwendet werden; soweit beim bestimmungsgemäßen Gebrauch 
dieser Utensilien ein Kontakt zu Schleimhäuten erfolgt oder erfolgen kann, sind sie vor der erst-
maligen Verwendung und vor jeder Wiederverwendung mit einem geeigneten Reinigungsmittel 
zu reinigen. 

 
Anwesenheitsliste  

 
• Der Trainer führt in jeder Trainingsstunde eine Anwesenheitsliste, damit bei einer möglichen In-

fektion eines Sporttreibenden oder des Übungsleiters die Infektionskette zurückverfolgt werden 
kann. Diese Liste muss 4 Wochen aufbewahrt werden. 
 

 
 
Magstadt, 10. September 2020 
 
 
Für den Vorstand, 
 
 
 

 
 
Stephan Scheel 
Erster Vorsitzender 
 
 
 
 


